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Kommentare (1)

Super genial, ich bin auf jeden Fall mit am Start. Das muss ich mir mal näher
ansehen (:
Kommentar von Schals — 25.04.2012 @ 13:26

Kommentar schreiben

Am 25.4.12 von martina 1 Kommentar

Die Altstadt unserer “heimlifeissen” Haupstadt ist ja an sich schon ein
Kunstwerk, findet auch das UNESCO Welterbe, das die Gässchen, Lauben und
lauschigen Plätze seit bald dreissig Jahren schützend unter seine Fittiche
genommen hat. In den kommenden zwei Tagen ist der ursprüngliche Stadtkern
zwischen Zytglogge und Bäregrabe einen Besuch noch mehr wert, denn die
Altstadt Berns verwandelt sich zur ArtStadtBern!

Am Donnerstag 27. und Freitag 28. April werden verschiedene Räume in der
Berner Altstadt, die von Kunstschaffenden aus allen Sparten zu Kunsträumen
umgestaltet wurden, an zwei Tagen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die
Ausstellungsbesucher begeben sich auf eine Entdeckungsreise und lernen
dabei die Künstler, ihre Werke und die verschiedenen Räumlichkeiten kennen.

Gegenstand des Projekts ist das öffentliche Ausstellen von Kunst in
verborgenen Räumlichkeiten der Berner Altstadt. Es möchte den Künstlerinnen
und Künstlern eine nicht alltägliche Ausstellungsplattform bieten. Diese
Besonderheit soll sich in der Arbeit der Kunstschaffenden widerspiegeln. Dabei
sind unter anderen die Fotografen Fabian von Unwerth und Stefan Maurer
sowie Künstler Adrien Rhis, die erschwingliche Kunst im Postkartenformat
anbieten, Kaspar Bucher mit seinen ungewöhnlichen Installationen oder die
Vidoekünstler Roberto Vitalini & Utopianbody.

Wo ihr diese und rund 40 weitere Künstler die nächsten zwei Tage antrefft,
erfahrt ihr im Programm der Veranstaltung. Und wer ob all den
Sehenswürdigkeiten trotzdem durcheinander kommt, kann sich jederzeit am
Infopoint im Restaurant zur Webern an der Gerechtigkeitsgasse 68 neu
orientieren und mit Infomaterial ausstatten.

Noch ein Tipp für müde Füsse und durstige Kehlen: Wer die Kunst-
Entdeckungsreise von oben nach unten, respektive von West nach Ost
absolviert, auf den wartet im alten Tramdepot ein köstlich kühles Bier, das in
Erwartung des warmen Frühlingswetters mit den Füssen in der Aare auf den
Stufen des Bärenparks genossen werden kann.
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Zufall Neu Most Commented

WakeCity “Next Steps”

Am 16.4.10 von martina

Reserviert euch schon mal
das gesamte nächste
Wochenende, denn ab sofort
habt ihr was vor: WakeCity,
der Wakeboarding-Event in
der Sihlcity, geht in die zweite
Runde. Es erwarten euch
waghalsige Sprünge,
ausgefallenen Sportarten und
die kinki-Party im Papiersaal.
Be there…

Ganzer Post lesen

Internationales
Kurzfilmfestival shnit

Am 4.10.11 von martina

Das Kurzfilmfestival shnit hat
sich in den letzten Jahren als
würdige Plattform für den
kleinen, feinen Film etabliert
und hält auch dieses Jahr
vom 5. – 9- Oktober
spannende Einblicke in die
Welt des Kurzfilms bereit.

Ganzer Post lesen

Hot-Date: Snug pres.
“Right in your Face”

Am 18.2.09 von florian

Snug lässt den Reaktor in
Winterthur kochen…und ihr
könnt dabei sein!!!

Ganzer Post lesen

Essentials:
Porzellanschmuck

Am 5.1.10 von florence

Die “Essentials” des
menschlichen Daseins, die da
Glaube, Liebe, Hoffnung und
Tod sind, wurden vom
Designer Patrick Muff in
Zusammenarbeit mit der
Porzellan Manufaktur
Nymphenburg in einer
einzigartigen
Schmuckkollektion
umgesetzt.

Ganzer Post lesen

kinki-Advent: Türchen
8

Am 8.12.09 von kinki

Türchen Nr. 8 kümmert sich
um deine Unterhaltung und
Bildung: Gewinne ein
Jahresabo des kinki
magazine.

Ganzer Post lesen

neuste kommentare im
blog

schöne sachen
zu Candy colored beauties

Ich möchte auch mal eine festival erleben. Ich
bin noch nicht gsi. Und meine liebling shampo
ist axe- und deo Axe. Ich liebe di marke.
Freundlich gruss mawa kanyere.
zu wettbewerb: Gewinne Tickets fürs Open Air

Frauenfeld!

hjey cooles velo!!!
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Willst du immer auf dem
Laufenden bleiben? Dann
melde dich hier beim kinki
Newsletter an.

goE-Mail...

kinki
magazine
abonnieren

Ja, wir sind irre: Ihr
bestellt ein Abo und wir
beschenken euch dafür -
mit einem Goodie eurer
Wahl. Viel Spass und
willkommen im Verein!

Los jezt

werbung
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